Verein zur Förderung des Gerätturnens (VFG) e.V. ; Abteilung: Turn-Talentschule Dillingen

Liebe Mitgliedsvereine des Turngau Saar-Mosel,
wir die Turn-Talentschule Dillingen suchen auf diesem Weg einige Kooperationsvereine die uns
talentierte Turner aus dem Bereich Kleinkindturnen vermitteln könnten.
In den meisten Turnvereinen findet nach dem Kleinkindturnen, sei es aus Trainermangel oder
Überbelegung der Sporthallen, kein Turntraining mehr statt.
Die Turn-Talentschule Dillingen trainiert die Altersklassen 5-6 Jahre in Kraft, Beweglichkeit, Ausdauer
und Koordination und bereitet die Turner optimal für eine spätere leistungsorientierte Karriere im
Gerätturnen männlich vor. Aber natürlich sind die Jungs nach ihrem 2 jährigen Grundlagentraining
ebenso für jede andere Sportart sehr gut vorbereitet.
Unser Schwerpunkt liegt aber beim Gerätturnen und da geht es mit den Altersklassen 7-8 Jahren
entweder in der Leistungsschiene: DTB Turn-Talentschule weiter, wo nach genauen Vorgaben des
DTB trainiert wird oder aber in einer unserer beiden Breitensportgruppen in der die Turner nach
Leistungsstand und Alter aufgeteilt sind.
In den Altersklassen 9-10 Jahren entscheidet es sich dann ob ein Turner zum Turnzentrum nach
Saarbrücken wechselt und dort seine Turnkarriere fortsetzt. Aber auch für die Jungs die diesen
Schritt nicht schaffen haben wir in Dillingen die Möglichkeit zum weiter trainieren geschaffen.
Wir ziehen uns mit unserem Nachwuchs eigene Trainer und Kampfrichter und sorgen dafür dass
auch noch Turner für die Oberliga und auch für die Bundesligamannschaft der TG-Saar vorhanden
sind.
Wir trainieren zurzeit mit 11 Trainern (alle mit Lizenz) an 6 Tagen in der Woche. Wir haben alleine in
den letzten vier Jahren 5 Trainer mit der Trainer C-Lizenz ausbilden lassen und drei werden noch in
diesem Jahr ihre Prüfung ablegen.
Wir würden uns freuen wenn sich einige Vereine die Zusammenarbeit, also Weitervermittlung von
talentierten Turnern, vorstellen könnten und unseren Verein eventuell auch finanziell unterstützen
würden. Damit die schöne Sportart des Gerätturnens uns im Saarland noch lange erhalten bleibt.

Unsere bisherigen Kooperationsvereinen sind der TV Piesbach, TV Saarwellingen, TV Saarlouis und
der TV Dillingen.

Mit sportlichem Gruß

Michael Lauer
(1. Vorsitzender VFG)

Kontakt: michael.lauer@turntalentschule-dillingen.de oder telefonisch: 06838/82857

